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Sm ©ommcr bcs Saftes 1813 fprad> 3pl>tinn

®ottlicb Sidjtc, ujcnigc 9Konütc oor {einem Siobc,

ju («ittcn Su^&cetn an 2)et S3etlm«r ^o^^fc^ule

übet ein S^ema, bas ffit uti9 ^cute, nac|) |»un-

bett Sonett, n>ieb«r fo attuell getoatben ift, nne

fcttbem niemale. <fo f^c^ »über den Segriff

bee n>aiji:I)aften Krieges"* 9Sa9 ift bos ^fen
eines toa^r^^aftcn Krieges? 9öir t&nnen Don

ben einzelnen, füt uns jum Seil in ein all^u

abfttaltes ®etvanb getleibeten Ausführungen

bcö ^^jilojppfjen ^kx abfe^^cn. $>et Kern feinet

^ntwttt ift ebenfo einfii<|» toie dar: ein wa^'

^ftet S^eg ift betjenige, ben ein Solt auf-

nimmt gegen ben ^tinb, bet i^m feine ^retfjett

unb ^elbftänbigteit rauben wÜU S>ie{e ^mei

^otte, Freiheit unb Celbftdnbigteit, fie bergen
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freiließ einen unenMt«^ piel tiefecen ®e|mlt,

als es einer pbetfIäc|»lT<|^en ®ettac|^tuns fd^etnen

{$nnte» gvei uni> fel&ftänMg ift ein 93oI( nt<^t

fc^on dodtUK^, bai }ebex flnn)elm innet^olb

b«x Gven^ &ec ^{ec^tsor^nung feines Gtootes

fi<^ ftei t>en>e0en, ®ätet nac() eigenem SBiUen

etwctbcn uttb vetvocnbcn tonn, fondem frei

uni» {elbftänbig ifi ein 99i>I{, tocnn es unbehindert

»on äuftetet ©ewalt wie t>t>n 9tei& unb OTife-

gunft anbetet ^dUet, feine S^dfte in ben $>ienft

bet allgemeinen menfc^lic^en ^tutatbeit

fteUen unb au feinem Seile auf ben i^m

but^ Statut unb ^cfc^id>te ongemiefenen (Ge-

bieten bie Spfltä)tcn, btc i^m in ber Jhütut-

gcmeinf(^aft ber 93ötfer auferlegt finb, erfüllen

lonn* 92)0 mon i^m bie Hilfsquellen ju biefer

Snitotbeit an ben gtogen Stufgaben bet 3Renf<^

^eit 5u untetbtnben fuc^i wo ni<(t mc^t bie

geteerte Slbn^dgung ber 3$ebQtfmffe unb ^^g-
teiten, fonbetn ber 9tetb unb bie Qcifetfuc^t

fetner 91ac^bam bie (Grenaen beftimmen tDoUen,

in bencn es bie in iljm liegenben fittUc|>en 2ln-

lagcn betätigen fann, ba ift [eine ^eit^eit unb

&eibftänbig(eit in ©efa^t, unb fie ift in ungleich

t»ö^et ®efa(n: als ba, n>o etn>a ein ootübet-

ge^enbet $ettf<^etwUIe bie petfbnlic^e ^ei^U
bes einzelnen beeinträi^tigt. $>ie SPerfonen

Decge^en, aber bie ^^dUer befielen. 33)er bie
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Station fc^ö^tgt, toec i^c wn bet £uft un^ htm
5i4^t, beten fic ju i^cm $eben bcbatf, nur

fo »icl zuteilen mill, als J)ic ^taatelentet frcmftei:

Stationen für gut f)altm, bct i\t fc^Itmmct als

fccr fd^Iimm^tc ^e\pvt aus eigenem 0tamm.
(Sr fdjäbigt nidjt blo^ öie Sinjelnen unfc ni<^jt

bieg 2)as gegcmoättige iSefc^ledjt, fon&crn fein

Sittentat ift gegen die «Sj^iften) Station,

gegen t^ten 93ecuf in ©egentoart unb 8ntunft

gerichtet, wnb ein ^cit, bas mit feinet ganzen

^aft, öae in allen feinen ©liebem, oom dürften

bis äum 93üucm, Dom großen Snbufttidlen unb

^^aufmann Ms jum gcringften feinet ©eljitfcn

unb 2lcbeitcr, oom Ä^ünfüer unb öcleljrten bis

5um befc^jeibenen ^anbmetfec, ein ^olt, bas

fi^ gegen liefen ^ngtiff toe^, iämp^ einen

Stampf ni^t um oecgönglic^et Vorteile millen,

es tdmpft i^n füt olle {ünftigen ®efc|»le4>ter»

ja es Wmpft t\)n — bas ift i>a6 ©tögte un& ®c-

roaltigfte an bicfm 93ölfetfampf — füt fcie

9Ilcnj4>^cil unb batnit jc|)Ueyic^) jelbfl füt bie

935I!cr, bie iljm l)eute alg feine ^einbc gegen-

übetfte^en, 0enn in biefem gtogen SBelthieg

foU es fi<^y fo ®oit toiU, entfc()eiben, ob ferner-

hin noch \^ni^bz ®en>innfud)t unb biplomatifches

9täntefpiel imftanbe fein (ollen, gto^e 95öHcr

blutigem 9^ingen aufeinonbet ^u h^i^cn, ober ob

(olch freoel^aftem ©cginncn für eine abfe^bore

2
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3uhmft ein ®n&c gemacht mxb, Unb jo hC'

txa^ti, ift ^»08 ^toblcm, bas but^ ben gegcn-

iDätitgen Stnt^ gelöfi t»«tben foU, ^«4» no<^

gtöger, als bai bit SScfreiungefricge vor ^uti-

bert 3al?Tcn* Ss ift gtöfect, au^ abgcfe^
i»aoon, fta§ fcamals bas J)cut(d?e 93olf nid)t

Uo^ atlju uitvotbctcitct in tcn ^ieg ging,

fonbent PPt allem auc(» unporbeceitet ms i^m

Ijeroorging, fp tag es um bie ^ücfyte feines

Sieges bmdfy eben Jene i>iplomati{(|»en fünfte

betrogen n>ud)e, benen bm^ btn @ieg, auf

ben mit hoffen, ein für aHemal ein Biel gefegt

irerfcen \t>\U §anbeltc es fict) fcod) bamals nur

um bie ©cftciung aus bet Stt>irtgljecrfd)üft

eines @in)etnen> bie, tvie alles Sun unb Sollen

bes ^njelncn, als folcjjes Pon 2lnfang jur 93er-

gängli4^!eit verurteilt nmr* $eute fte^^en mir

mteber, wie in ben Sagen, ba bie &^la^t bei

£etpjig gefc^Iagen mürbe, in einem Sölter-

tampf. ^ber es finb nicl)t bie geeinten ^Mfer

Europas, bie ben ^crrjdjcttDiUcn eines

obercre brechen ujollen, jonbctn biefcr ^ieg

ift ein u>trtltc|)er ^öltcrtricg, ^i?t!er fte^en

gegen Hölter, S>eutfc|>lanb unb bos i^m bux^

Ihilturunb ®ef<^id?te eng perbunbeneCfterreicf»-

2lngam gegen bie gefamten übrigen ©rogmfic^ie

SuropaS; biefe ^u unferem größten £eibti>efen

unter ber 5M?^rung ber uns nac^jtvermonbten



englifc^en Station, ^eten ^taatsrndtmet bminft

t>te ®efcf^ic|>te als die ^auptuc^bet biefes m«
&agcu)cjcncn Qöcltfricges bran&macJen ujirö,

SOic anöers (t€t)t es aber auc^ (jcute mit bcm
€iegc5ptcts, um öcn öicfct gefüJjrt vohb,

Q>ie anl)et3 als vot ^uni>ett Sorten t damals

mo^tc Sick $)eutfc()c fic^ ttäumen, toenn etft

1)05 dec Si^emi)^m(c|)aft abgefc|)üttelt fei,

tu^ig n>iel>ei: feinen Sio^l auf eigenem 9(({et

pflanjen. Im f)cimifc^)cn 95erte|« pon S)ocf ju

5>orf, pon iStafct jii *5tafct^ unbefümmcrt um
b'ie 2ßcU außerhalb bet ©rcnspföljle bcr i>cut(d)en

©ebictc, ein ftieblidjcs Scbcn fübten tönnen*

§atte tipcjj becjclbc 5ic|»te, bet bcn ^ompf gegen

ben ftemben ^pbetex als eine ^eilige ^flic|)t

ge|>xebigtj tpentge ga^e juvot ein SDett über

ben 0taat gefä>rieben, in loelc^em et ben in

ficf) gcfcI>lo(fcnen, in 9Öittfcfjüft unb 93etfcl?r, in

9lccbt unb ®itte auf fi<|> fclbft bcfcbränften

nationalen @taat, bcffcn 93örget nur butd) ben

SÖettcifcr in ^un|t unb 2öiffenjc|)aft in bcn all-

gemeinen SQeltPerle^ eingreifen foUten, als ben

ibealen &iaai bet 3utunft gepciefenJ Deute

finb folc^e 9bea(e, in benen bas be{c|)täntte

£eben bes beutfc^en 93ol{es in Jenen Sagen fid>

f?>icgclt, füt immer jertpnnenl 3n jebem pon

uns i^t bas ©ctpufetjein Icbcnbig gciporbcn, bafe

bet ^ht^elne nit^t Hog Staatsbürger, fonbern

2*
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fcafj er juglcic^ SOcltbürgct ftcilid) nidjt

53cltbütgcr in jenem alten ©innc, in i>em man
uns S>eutfc()€n gern ein SSeltbürgettum

gönnen tooUtc, ein ^elt&üigettum, bas auf oU-

gcmein Rumäne 0teale gesichtet fei, ^intet Lienen

bet 30ett des eigenen "^oltee un^ bes eigenen

Ctaaies als niä^ii^z ixnb 9ergän0lic()e SHnge

5U£üdtteten feilten, ^eute tDi[[en aud^ n>it,.

ba^ btt xoaifte Weltbürger vot allem fefi ge-

gi0ni>et in ber eigenen (Srbc, in bem eigenen

93oU uni> Staat jtcf)cn mufe, tuenn et in bct

SlÖelt unb für bie 911BcIt bouecnbe 3öecte jdjaffcn

wiU* S>enn ^eute ift bas £eben bet 9ßvitet

überall in $anbel unb SBanbel, in (Ecjeugung

unb 3lustauf4^ bet materiellen nic^t minber nne

ber geijtigen (&ütet auf ben 93erte^r ber Voller

gefteÜt, S>arum (tc^cn tjcutc nicfjt mc^r, n?ic

jur 8^it unserer großen ^i<^Uv unb iS>enfer ber

93ergangent)eit, Wp^ bie ^n[t unb bie ^öiffen-

fc^aft »mtcr bem geicljen bcs 5BeItP€t(el?r&, jpn-

bem £eben unb Eigentum, 9te^t unb Citte,

Onbuftrie unb Sedjnit, fie lourjeln ebenfo

wie alle geiftigen ^t^öpfwiQen in bem ©an^en

bes nationalen Gebens* $>ie gcoge £eiftung

unfcicr ©ic^ter unb 5>enJer ber pergangcnen

ga|?i^unbcrtc he]U^i aber barin, bafe fie auf

geistigem ©ebiet bem beutjcijen 33cIE juerft jene

SBeltftellung errungen ^aben, ber bie anbem
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©ebtete bes Gebens mit bex gleichen inmtcn 9)i>t-

menbigtcit folgen mufetcn, mit i>e« S>cnten unft

38pUen, ^ift unb ^örpex )ufammenge|ypren.

S>as ^aben benn au<^ ein ^ant unb 0c|)UIct

«nb im ticfften ©runbc fernes ^crjens bet

tetdjjtc unfercr großen Soten, ©oct^e, ooraus-

gefe^eti, n>enngtetc^ ctft bic ®cfc^id>tc bas 3iel

bcc bcutfcl)cn Kultur, voie es uns Ijeute cor

Slugen ftcl)t, in uoller KIar^)eit enthüllen tonnte,

93Uin mnb 9ieUeic()t fagen, niemanb ^obe bei

biefem ^eg ber beutfc|»en 9lation if^fe gegen-

tDäriige ^^ellung in bet SDelt ftreiiig ma^^en

wollen, unb es fei Übctfjaupt, toie fo man^mtd

gtofec SBirtungcn aus flcincn Ux\ad)(tn Ijctoor-

gef)cnj [o aud) bicfcr fut(t)tb<ite SBeltbranb ent-

ftanbcn, etioa locil jicl? bie fcrbifd)« 9?cgiccung

bie bro^nbe ^prac^e bet öftertei4)i{c|}cn 9lote

noc^ bem 9neu<(»eIntotb oon ®e«a|cwo nt^i ge-

fallen laffen tonnte^ unb meil $>eutf<|»lanb bie

9fleuttaliiät SSelgtene oetle^t ^abe. Cbet ntan

meint woljl auä^, bie roetteifetnbe S^iegsrüftung

öcr ©ro§mäc^)lc (>obe fc^jUcgli^ ben ^ieg [elbcr

^ctbcifü^jrcn müjjcn. 2Uß loenn biefc 9?üjtung

nic^t POTi fetten unjerct ©cgner bereits bie 53ot-

beteitung gum Stiege, auf unjtex @eite abeceine

€Sc^u^ma^egeI gewefen x^&tc, bie notn^enbtg

W0t, n>enn mix uns nicl^t felbft aufgeben iodU-

ten ! !£>a6 bie !S)eutfc^en ben Rieben u>oUten,



^{egierung unb bic bcutfd?c 9Iation fo augen-

fällige 93etDeife geltefctt, ba^ fdbft unfere getnbe

btefe ntcf^t ableugnen {onnten. Cmb bo<t» nac|>

^upevldffigen 9eTi<^ten Pon ben ^an?et ©alfen-

jungen bereits ^potiliebet auf bie ^iebenstiebe

unjctcs ^üifcrs gcjungcn mocben! Um un-

bcgceifli4»et ift es, bag man in Itntectebungen

mit fpnft uns njo^>lri30üenbcn Stuslänbctn, na-

mentUc^ mit Slmerifanemi bie fceilic^ i^e po-

litifc^e 3ßets^ett nid)t )um gecingften Seil aus

englifc^en Seitungen ^d^cp^en, benno4» bctattige

nid)ttge Argumente t'bren farni* Genng, bet

OTorb Pon Bexayewo mag ben Seitpuntt jum

^u^biucb bes Sieges beftimmt l^aben. <£tn

etmas fpätecet Dermin tPütbe ti>a^tf<()einlic^

unfcren ©egncrn bequemet getpefen fein. 5lbet

bag biefet ^ieg längft geplant toor^ baft et bei

ben btet Snäc^ten, bie i()te täubetif4»e 95et-

fc^mötung fo übetaus bejeid^nenb eht „^er5'

lic|>es iStnpeiftdnbnts" nennen^ bte Ofoltetung

S>cut[d?Ianbs, bic ßc^roädjung {einet 9Ka<^t unb

— was für ben ^auptteÜtjaber bicfcr Ontetcfjcn-

gemcinf^aft, füt (Snglanb, bic $auptfac|)e ift,
—

bie ^bfcl^neibung ^eutfctjtanbs vom ^eltoetlebt,

feine 9tädt>enoanblung in einen von bem 9BiUen

bet btei ^etfc^u>orenen abhängigen mittleren

S^ontinentolftaat 5um 3iel (jotte, bacün tarn für
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jeben, J)cr bk ®cf<j>i£^te bct testen Qo^tc vet"

folgt nic^t det gctingfte 8u>etfel befte^en*

3Die 5«t fcans&fifct)« 9tevanc|»egedan{ej ^ev 9I«i&

un& ftic ®fctfu4>t (Snglan&s, bet bm^ fecn

^dnfiatDismuB genäf)tte ©to^madjidma^ 9{u^-

knbä in &iefcr ung€funi>«n 2ni[cf)ung nationalst

Snjtinltc jufammcntoitltcn, mag ^tcr un^r&ttcrt

bleiben. 2(uc^ bicfc Önjtinfte roürfecn oietleicl^t

ntc^t ^ugecdc^t fyabcn, btn SDeltbcanb ent-

ftünben, toSve ni^i ein ^ann getoefen, beffen

3Bert allein freilief» nic^t biefer ^eg ift, 9on

bent aber ^toeifeUo« bet Splan bevrü^ti nad> bem

et totbereitet unb f^^Iicfelicl) auegefütjtt wmbc.

^S^iejcr OTann i(t nicf)t ©ir Abwarb ®ret). @r

ift Mo^ bet £eftament60on[tce(ter unb, wie man
n>o^l binjufügen batf, bas untergeorbnete 3Dert-

5eug bes kannte, ber ben ^eg mit ber ganzen

pDlitif(!ben ^ug^eit unb ^ugteic^ mit ber im

£eben unb ^anbeln oft bemä^tten Unbevü^-

^eit pon fittftcijen ^Ixupiln trgenbtocl^^er 2Crt

PDtbeteitct ^at: ^onig (Sbuorbö VII. oon

€ng[anb. Sein SBoJjlfptuc^ toat befanntticJj:

„^eutfcblonb mug eingehetft toctben." ^einbe

muff ee (niben rtngeum* 0ie follen ee in bte

Grenzen vot 1870 jurüdbrängen, unb fie foOen

es oon jener großen ^QeltbÜ^ne ber totoniolen

SIrbeit ber 35olfer ausfperrcn, auf ber bae

britifc^e SOcltrei^) bie §ctrf€|)aft fü|)rt* i\i
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bet ^kn, Jicn (S^uari) VII. cntujprfcn, uni) bcn

&waxb ®tep mit großen iin& tleinen, mcift

abev mit tleinen Mitteln ^ul:4?5ufe^en vex\u^t

^at wn bem ^ugenblic! an, ba et im Safnre

ld06 £«iiun9 i)ci au9ivärtigen ^olittl i>e9

Snfclrcid^s ubcma^^m faie ju fcctn fami>fen 95or-

fä>Iag, mit i>cm er i»en gcgcntuoctigcn ^rieg

einleitete: bem ?5ptfct)Iag, öie ^otjdjafter fcet

©to^müd^te foUten |ic^ in Bonbon Dctfommeln,

um 5U betaUn, wh bet Shieg, na4»b«m et un-

petmeiMtc^ getootben, bennpcf» permieben voet-

ben tbnne, — in ^ittHc^tett notütlt^j um für

bte Stuffen unb bte ^anjofen, bte mit t^ten

JJüftungen u>ot)l nod) nidjt ganj fettig maten,

Seit ju gciDtnncn» SS>ic SBotfctjaftcttonferenjen,

bte in ben 93al!antc>itten i^te 2lnfä^igteit fo

gifinjenb bewiefen, fie tt>ütben }a ot^ne 3u?eifei

genau in bem StugenbUd uni>etti(^teter S>inge

aueeinanbetgegangen [ein, wo ee bem „t^et^

Kelsen <£inpet{tanbni€" bet ^gldnbet, ^xan}^c'\m

unb 9?uffen beliebt ^ätte, übet uns f^etjufallen,

©djon 5u>eimal in ben petgangenen Qal)tm

mm ©it ^n>arb ©tep bereit gemefen, bas

^logcamni ber Sinfteifung ®cut[d)lonb5, ^u

beffen ^oUfttectung et jic^ berufen glaubte, ju

petmirtU^jen: bei bem Bn>ifc^«nfaU ppn Slgabit

unb bei ben 9kt^anbiungen über bie ftansö-

fif4>en ^tretungen im S$ongogebiet. ^a6 eine
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bas anbete Snal wat bcn ^tan^o^cn bas 3U>m-

bltd getommen, den deutjc^en 6taat in etfetnet

Umllommening )u vetnicj^cn. 9n StubUmb

mot fras brutale Snoetoxpitettum gut 5^etcf<:|>aft

gelangt. On ^anlteic^ mat eine ^egiecung

am 9tuber, bie untet i>et 5üi)iung bct getcen

^oxncat^ unfc i5)clcafj6 pot icinem SIbcntcuer,

bad fte mit bet ®lctioU bet ^oonc^ um-

geben petfpta^, 5utfi<tf4)vecHe.

S>oc^ bet 9aupt{<^ulbige bei ber 9(nfa<^ung

btefes SOeltbtanbes bleibt (Snglanb. O^e bas

Slnftiften ^glanbe unb p^ne bas englifc^e ^(b
unb bie englifc^e f^fottc tvärc bie[et Meg
minbeftens in bcn ©renken geblieben, in benen

pon ppm|>erein eine e^rlicl)e 92lcfjung ber S^afte

mdglic^ et{<|)etnen tonnte* Snglanb evft ^at

jum iPivtlü^en ^elttrieg gemocht, unb ee t^at

i^m in bet ^mi(|?tung bet beutfc^ 9Ra^t,

pbet — nHiö bei bet heutigen iStn^ett von €taat

unb 9latipn basfelbe bebeutet — in bet 35e-

jeitigung bet bcutf4»en Station aus bcm 9?ot

bet 93öi!ec fein Hat ettennbateS| butd^ tetne

0c^tngtünbe unb ^ß^tafen me^t )u pet^öllen-

bes Siel ge(e^ S>aö ift es, ums und ^eute mit

tiefem @4»met), abet au^ mit gere<()tem Sotn

gegen biefes uns ftammrectpanbte iSnglanb ec-

3
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füllt, beffen 93ci;fa(funö v>it bis oot lutjcm als

eilt 33t)rbitb l>ütgcrlic|)cc ^ci|)eit bctrac|»tet

^abcn, uni» bcffcn grofee ^ic^tec uni» S)cn?cr uns

^eute noc^ ate die unfeten gelten, 93Iut von

unfetem SIttie, ®eift von unfetem ®eifte*

^amm, tt>enn unfec ^aifev Me m ftfl^en

Sagen giiteti geirot&ene SUmiital9n>fli:be in j>ie

$änbe bes cnglifctjcn Königs jutüctgcgebcn ^>at,

fo begreifen ipxr bas als einen natütticjjen, ja

faft als einen felbftpetftänbli^en ^sbtutK unfetet

eigenen i^füt^U. llnb ni^t minbet n>ivb man
«6 verfiel, nxnn ja^teei^ beutfc^ <9e(e^e

unb ^finfttec ecCIört ^aben, bog fie auf bie 3lu&-

$eid>nungen unb (Sprüngen mjicfjten, bie i^nen

aus ^gland ^utetl gemorben finb*

3öörbe bp^, fo f^wer bie 93etf<j>u(bung fein

mag, bie <5it ®)n?arb ®tei) unb (eine ^iniftet-

(oUegen auf fic(> geloben, biefev SSneg unmbg-

lt<^ gen>efen fein, ^tte ntc^t bos eng(if(|»e 9olC

i^n gebilligt. !S)enn in Snglonb befie^ nic^,

toic in bem mit i^ oetbünbeien 9tuglanb, ein

out^ottfc^es 97egiment, fpndem ^nglonb ift

ein paTlamentorifci) regiertes fianb unb, mos

mept jagen toill, ^glanb \\i ein £anb, in bem
bet freien STleinungsöu^erung in 9Qott ober

G^rift {einerlei <Sc^ranten auferlegt finb.

finb aber in <EngIanb bie SHönnev geipefen, bie

gegen biefen S^eg proteftiert ^dtten? SBo bie,
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biz 5UD01; $cg«n liefen S3un^ eines fteien,

jipüifierten Sanges mit bem {»efpotifc^en

vmb ttD^ feinev gco^en ®i(|^tet bat&ovifc^

9{u^lanb 35ei:tt>a()iung eingelegt ^)ätten? 33ae

nid^t fd)on fett Sagten ootaud^ufe^^en, ba^ aus

Me{et unnatütlid^en Sttlianj nimmerme^i etoas

@utee entfielen tonne? 98of)I ^aben fidj eben

00t 9(uebruc^ bes ^eges einige ongefe^ene,

mö^ in $eutfc^lan2» ^oc^ef<^a^ @eUf»tte

gegen hen ^eg ertlöti* ^er wo» mü ^as

()a(bc ^S)u^en^ "iprofcfforen, gcofecnteils aue

O^fotb unb (£ambitj>ge, gegenubee bem ganzen

gebilbcten Snglanb? ^inb {ie boc^ nuc eine

perfc^ix»inbenbe 93lrnontSt untev i^ven eigenen

j^Uegen. lUtb toie fte|^t es mit ben Cvganen bet

5ffentli<^n SRetnung, mit ben englifc^

Seitungen? S>a ec nun einmal ausgebroi^n

fei, meinten bie „S^ailp ^^n^s", bas oer^dttnis-

mägig beutfc^freunbJic^)fie ber englif<|)en 93Iätter,

foUe bei ^ieg nur mogItd>ft cafcf) bucc^ ^etnic^-

tung beK beutf^en ^Iptte 5U <^nbe gefüllt unb

bann ein billiger ^iebe gefcjjlpffen n>etben* (£in

biUiget Griebel SRatütlt^, wenn bie beutfc^e

flotte oecnic^tet ift, bann tDitb Cmglanb biefen

Stieben bittieten, unb »ie ec ausfoUen wVaebe,

lann na^ ben ©ejinnungen ber cnglif<|)en

0taatsmönnet gegen uns nic^t ^toeifel^aft {ein.

SBa^ciicl^, biefes 9Bo()Iti>olIen ift t>on ber SRi^-

3*
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gunft ter $men ®xep utU> ^ur^jiU im Sffctt

toutn t>etf(^tel)<n, ^o^I es ein 92UtgIic2>

|)C6 englifc^en SRtniitetiume d«del>en, {»ae ^i«f«n

nic|)t mitmocfjen roolltc unb bovum infolge

bct Äticgsctüärung jurücttrüt: öoe mar öcr

92Unifkt bc6 Snnem, bet 2tebeitcrfüt>tci: gp^n

S^wntG, unl» fötält<^) ^>at Qo^^n 95utn5 eine 9?ebc

geilten, in bet tt ^maxb &t&^ als bin Ut-

^btt bts Stdeges <tn!Iagt, i^n anOagt, et ^a^e

^ie (^ftenj (Englands aufs Bpiel gefe^, 5enn

ee fei ein oetblenbetet SSk^nj trenn et meine,

butä) i)tefc6 ttügenj«^ ®üni»nis mit ^<mHd<l^

mb 9?ufeIoni) jemals ®eutfd)Ianö t)cmi<|>tcn

tönnen. SIbet watum ^ai go^n Shunts biefe

9tebe ni<^t ftüf^et gehalten? SDotum etft |e^t,

wo ftc^ Me etf^offten ^iege bet englif^en £anN
avmee in ebenfo oiele 9tiebev(agen oettDanbelt

^al>en? Hnb nmtum f?at er ni(^t f<|m feit

3a^ren, n>ie ie^t> gegen bds unfjcilDDlIe Sünbnie

mit 9?uyanb protcfticrt? 5öacum m<l>t vvt

2(u6bru^ bcB Steges feine 9(cbciterfc^aren

aufgeboten, bamit jie fic^ einmütig gegen ben

j^eg etUäten? <^t (jat e& nic^ getan, unb toenn

et ee getan ^dtte, fo toäcbe feine stimme nut

pon toenigen ge^i^ n>i>tben fetn. 983te in

^glanb n>iv!li(^ bie Stimmung ber 9^o&I(e-

tung übet aud) nut bet gebilbeteren unb für bie

öffentlicbe 322einung maggebenben ^eife gegen
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bcn 5^tcg geiDcfen, tcin (Sm^clnec unb tcin

^binett ^ätte gegen bUfe 6timtne i>e5 93Dlte8

^glanb in den fiütjen tmrnen* 3Üs odc

me^reten Sauren lonfetvatii^e {ewigen

liberalen Stegiecung den $la^ täumte, ba toot

es neben $ei:m SBinfton iE^ucc^tU, bem gcgen-

töärtigen ^ottenmmi|tcc, Bit (Shwatb ®tep,

ben bie fiiberalen aus bem vorangegangenen

Sorpminiftecium i>erübema^men* ®em Stus-

lanbe unb tnebefonbere ®eutfcf)Ianb gegenüber

gibt es eben in 4htglanb leinen Ilntetfc^eb ber

^arteten, unb hinter bem ^rlament fte^t in

biefem au4» bie Station in if^rer übenoiegen-'

ben SSHefyt^i, fo baft bie menigen, bie biefem

Öttom ber öffcntlid^en 92Jdnung totbcrftrcbcn,

ntd)t tüugen, i^rc ©timme ju ergeben, i£inen

snann ^ es freiließ in (^nglanb gegeben, ber

ni<^ gef<^ioiegen, fonbern oon Einfang an (aut

feine ^imme gegen biefen freo^^ften S^eg

etfyoben ^dtte, ober biefer 9Rmn, au bem auc^

mt $>eutf<^e mit 93ere^ung aufbficfen, weilt

nid^ me^ unter ben £ebenben: Stomas
<£arlple.

©as ift C8, roas biejen S?tieg für uns einem

fp jc^weren unb fc^mer^Itcf^en ma<^, bab er

oor ollem ein ^rieg gegen baö uns ftamm-

oertoanbte unb troti allem, mos feit ben Sagen

SHtenglonbs fic^ im geiftigen (E^araher ber
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Svitcn, nact) unfetec 9Rcmung nid)t i^rcm

^wteÜ, petän^ctt ^^aben mofl, i»od? au(^ am
meiften um $>eui{<^ geifte&i>enp<ml>te ^gUmd
ift* 9Do& fümmevn iin& demgegenüber die

Selgietj die m i^ec mag^olftgen Sktblendung

liefen S^ieg geführt ^aben, um tvt alle« 98elt

eTii>gfiItig il>ve «Sjdftenjunfä^igteit als Ctaat

betocifcn? Wni» toct ift unte« uns, öet nid>t

mit dem ^(ijöncn ^anftH^, das in der un-

geheuren SJleljtbcit feiner 93ei>i>l{etun9 tiefen

ftrieg ni(^ gett>oUt ^atj in den es duv^ den

gemiffenlofen S^rgeij einet ^ondooU aden-

teuetnder ^olittCet geftüx^t toovden ift, auf-

vt^tigeö SRitleid empfände? €Seldft mit den

bramardafierenden Qoumaliften, die die[e fclbjt-

i>e]:|4)uldete S>cmättgung ^antretct»s dur4»

ÜJd^^tes ©d>!mpfen auf das dcutf(^c 95plf

tpettnui<den u>oUen, tverden mit nic^i ali^u

ftteng ine (getickt ge^en. 9906 oetfc^lögt es

uns, toenn ^ett $entt Setgfon, den in iDeutfc^

lond {ein emß ^ nehmender ^^Uofop^ jemals

entft genommen ^at, ims Sotboten f^itt?

SOiffen mt bvö^, dag diefer Sp^ilofop^ feine

€^edan!cn, fi>n>dt fie übzt^aupi etn?as taugen,

uns Barbaren geftp^Ien l)at, um fic dann nact>-

trdglt<h mit dem ^tttergold feiner ^t)tafen auf-

gepaßt als eigene (Erfindung in die 3BeIt

f<^i(fen« Und nun gar 9{u^and t 3Das tonnten
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vm vvn einem Giaat, bet, unföf^ig bw Guttue

im eigenen £an2>e föt^etn, in ^et Itntet-

btüdmvQ bet pon i^m untenoovfenen SMtut-

i>0ltei; feine Slufgabe nhlidt, onbeces eviDatten^

alö bag et irnt SSetlocfung folgen n>et£)e, fid>

bei bec neuen Teilung bet 9Belt, bie i^m bie

beiben »efUic^en ^cur^e m ^(udftc^t gejleUt,

auf S^often feiner 9lac^baim 311 beteiligen?

^acum, ^tatdtti^, dhi^nb, fie finb 9Kit-

f<^ulbige; bp^ 0(^tdb ifi, toemt man bie

iOer^Itniffe biefe« fiänber unb wenn man bie

©cöge bet ^etfü^iung tn ^ect>nung ^K^t, bie

ouf fie bet engtifctje ^lan ausüben mufete, bei-

na^^e entfcljulbbat. €nglanb ab« i\i unb bleibt

bet ^auptfc^utbige. ®en teufUf^^en ^lan gut

Vernichtung S>eut{4>tanb6: ^rngknb ^t i^ ent-

loptfen, ben ungeheuerlichen 9>reietperbanb bet

beiben nd<hft stalten diteften £Snber eutopäifchex

ftultut mit bem batbarif4>en unb bef;>ottfcben

9?uyanb, ^glanb ^at i^n in bie Sücge ge-

leitet. 9ll6 bet S^ieg begann, mochte man fich

allenfollö no^ bem ^ahne hingeben, bas ge-

bilbete Qntglanb mi^Uige biefen ^eg* 5>et

n>eitere 99erlcmf h«t uns leiber gtfinbüch ent-

täufcht. 3(bgefeh^ »on jenen n>enigen Ge-

lehrten, bic infolge petf&nlichet S^giehungen

ju beui^^m ^eunben unjcr ©aterlanb bcffet

lennen^ als bie ungeheure 3Rehrheit ihrer 93ol26-



gegen uns* Om 93eKfiIei<|» mit bm )>dbet|Ktften

S^c^mtdtmngeit, in Irenen fi<^ 33em^at& 0^ato,

em au^ m ^eutfc^Ion^ Pielgclcfcnet ©cfjrift-

ftcllcr, crgc!)t, erfcJjcinen Me „Sotbarcn" i>e6

^etm Sctgton bctna!)c mie eine ^jamlofc

Ungejcgcn^jeit, Uni) in fcie ^rfaune fces ^evnt

^emfjatb <Sif)aw [tofecn neben Iiterotifc|>en

®t6gen ntebeven ©toies i)ie fä^ten^en !S>i<(»tec

^Snglonbs« 9tu^9atb Süpling uni» 92obett 93tU)ge8,

^ct gcgenn^dttige Poeta laureatus. $>er Sitel

Sarbacen genügt §ettn S^t'^ing nic^t, et nennt

uns öic ^unnen bes mobctnen <Buxt>pü* 2Ö06

man enbtid) ben «Stimmen aus bem

spubiilum {ogen, bie ji^ in ben englifc^en

Beitungen oeme^men laffen« unb bie in 9lat-

fc^Idgen, nrie man uns am f^eUfien unb

gtflnblii^ftcn oentic^ten fömte, mitetnonbet toctt-

eifem? Vnb biefen offenhmbigen Sotfac^en

gegenüber rooUen ^ute no<|> bi&n>eilen we'v^-

^er^ige bcutf4>e ©emüter pon einet 95erfö^nung

mit ^glanb teben, bepor mt mit unferen

beiben anberen ©egnevn ^rec|mung galten.

SU6 toenn eine bouetnbe ^ecfb^ung mit <£ng-

lanb, n>ie nni: fie ja alle ^vf^tn, übct^upt

mpgU<|) n>äte, e^ mit biefee SngUmb gezwungen

|)aben, feine petberbK<|>e ^olitit bct €infccifung

®eut{c^)lanb6, bet beutfc|»en Station unb bcr
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bcut{<^ ^im, ein füc oUetnat 3U bcgcaben.

!S>onn evft, menn Mee gef€|)e^ tft, loic^

Sag gefommm {ein, tpo u>ir ml^m batan

bcnfen ti^nncn, $and in ^anb mit einem toiebec-

gcbptcnen ^nglanö öie gtogcn 21ufgab«n $u

pflegen, &ie den gennanifcfren 93d((em in bet

9BeIt gefteUt finb.

Snan ^at tvo^l autociten einen ^idetfptuct»

^orin gefunben, ^ag l>ev «injelne (Englftnder,

der englifc^ ©entlemon, tvte dos alte Sehvott

lerntet^ ein e^enwettev, ftuvetläffigei; ^^atattet

ifl, ba6 abet bet ^glönbec ate Station gcrabc

bic ®igenf4^aften octmijfcn iäfet, bic n)ii an

bem 5nbit>ibuum wt onbecn f<t>d^en. (5Ieic|>-

n>D^l bavf man fagen, biefet SSibetfimtc^ tft

ni<^ fo 0tog, mie et f<^eint* fftnbet bo<^ bet

Getft eines 93oIted fc(»Uep4) feinen tteueften

9IU6btu(t in feinet ^^tlofop^te, alletbinge nic(>t

in jcbcc ^^ilDfop(?ie, bic ein fionb Ijcrporgcbradjt

^at, aber fic^etltc^ in berjenigen, bic in i)^m bic

pvpiUäte, bie ^etvf<|>enbe ^eivorben i{t. SBic alle

bli<ten 5U ben großen engli{<!^n ^^ilpfpp^en

bet 93etgangen^eit mit (E^tfut^ unb $)an{-

batleit empot. lEht 93acon unb £o(te, ein

^^a^e^hmr^, bettele;) unb l^ume, mit betca(|»ten

fic ol6 bic unjetcn, nicl^t n^eniget wie uns bic

großen Slatutfotjc^cr unb ©efc^^i^^tßf^jtcibet

^glanbd ate bie unfern gelten. Slbet bie |>0|>u-
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lörc ^Uofof>^i<, bii ba& (»cutige ^gUmJb be-

l^errfc^, \\i ni^t bie biefer 92ldnner, $>te SHotol,

von btt Cmslanb im ®mnbe feines ^aene
vmn €5taatsmonn bie )um gängltd) unp^ilo-

jop!)ifd>cn ©cf^jäftsmann etftUIt ift, öicfc SHoral

ift bte SÜi^ic^teitö- ober, n?ic man fie auct> mit

einem t>ieU>eutigeten ^usbrud nennt, i»te 3Bo^I-

fo^ttsmocol* O^v tteueftet pl)tIofo)>^f<^ Ontet-

ptet i{t einet ber beteutenbften Suriften ^g-
Umbs aus 2»em oottgen ^a^t^nbeti, Setemios

Sent^om, „Sebev tue, was i^m felbft nü^tic^

ift", (o lautet bae ©runbajnom biefcr 931pral.

®D<^ biejen ®a^ foU man mit bct gehörigen

5Hug^eit befolgen, unb ba5 tut bec, ber i^n

nut infotoett anwenbct, als ee mit ben gleiten

Onteteffen feinet Stebenntenfc^en veteinbat ifi

9Uft biefe Stebenmenfc^en ftnb abet ^undc^ft nur

bie ^nglänber gebac^t* ^t bae ^^Altnia gu

anbetn Stationen gilt unumfc^tjintt bet anbete

©tunbfa^: „2Rein Äanb ift meine 9EÖelt." 5>icfen

anbetn 3llatii>nen gegenübet tpitb bo^et jener

Ittilitatidmus jum fct>npbeften, tä(Efict>t9lofeften

Ccgoidmus. Sllit biefem (Sgoismus be^onbelt

<3htglanb feine Kolonien, namentlich fomeit btefe

nic^ felbft vvn (äcnglänbctn bewohnt finb, Suecft

unb pvt allem ju eigenem ^otteil unb Gewinn*

98enn nebenbei ettoae füt bie ShiUut biefet

£anbet abfällt^ fo ift bas beftenfoUd ein glä<t-
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liefet 9lebenevfoIg, im fit^tigen abn ift füt

t»en ec|)ten 93titen eine aientlt<^ gleichgültige

^ac^e* S>ag ein @taat, 6et S^oloraen gtün5et,

iiamtt in etftct £tme groge Rumäne ^f(td)ten

öuf fid) nimmt, i>ooon ift nut feiten &ie 9le&e.

Unö nDd> ein anfctct ^er Se^^re Jeremias

Sent^oms ift audi) für fcic tntecnationale ^olitit

tihtglon^e be^^end. ©lüdsgütet gu etn>erben

unb 3U bewa^en, bas ift na<h bet £e^e bes

englifd^en UtUttoriere bas verborgene ober offen

ctngcftanbcnc Siel ollee menfd>(id)en ©trebens«

2(&et n?elcbe& unter meisteren ©ütem man t>ot-

jiebcn foU, n>enn bie SEDa^l freif4et>t, bas ift,

fagt ^ntf?om, eine f<()n)ierige ^age, bie fid;

mit emiget 6i(b«r^t nur entf(|»eiben läftti

toemi man bas allgemeine Sau{<^tttel bet

Gfiteci boe ^Ib, 3um 32)agftabe nimmt, 5>a8

Gut, bas mebc ®e(b toftet, ift bas ^p^ete ®ut,

S>iefen ©runbfa^ tetten jtoar {etnestx>eg6 alle

uttlttarifc^en Sp^ilofop^en ^glanbö, aber bet

$Hi^enbengldnber lebt nac^ biefem ^eje^^t, unb

offenbar teilt i^n au<b bie englifdje 9?egterung,

toenn'fte, nne je^ in ben gettungen beri<btet

tottb, nach 93orf^Iag bee £Drb ^tcb^et

ben £ohn i^eev Colbttu^pen et^b^cn n>UI, um
beten spattiotismus ju ftcigem. Söit 5>eutf(h«

fennen feine ©olbttuppcn, fonbetn unfcte 0ö^n^

unb 93tübet, unfet ^oU felbft fübtt biefen uns
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aufgejmungenen ^ieg, unb mit fügten

nic^t, voit bie Otiten, als ein 9ant»el8gcfc^(ift,

emft^aftee ots «in gemp^u^s, abet aus i»en-

felf>en eigennä^tgcn SRotlvm wie Dtefee, 9Bit

füllten i^n ni^tf um einen ßontuttenten auf

bem 3DeItmdttt aus betn ^Ibe ju fc^tagen,

{oniiem um uns gegen einen Übetfotl 5U toe^ten,

bet uns bcn 3öeg äur Stfullung unfecet natio-

nalen Siufgaben abfc^neü)en n>ilt« ^aium ift

Mefec ^eg im ooUften Sinne jenes SOottes,

boe beteinfi im Stuxm bet Sefteiungstciege,

bie voit ate bas ^otf|>ie( biefes getvoltigen

995l{ei:(ampfe& ettennen, ^id^te geprägt, ein

upa^r^aftcr ^ricg, benn er ift, tpcnn tüir nic^t

uns felbft oufgcben ujoltcn, ein notipcnbigcr

unb, n>eil er unferc ^&^\ie Spfli<()t in fic^ fc^Üegi,

ein [jeiltger ^eg.
^n beutfc^ec ^^ilofop^, suglei«^ ein

f<^lt<^tet 9Rann aus bem l33ol(e, ein 92Umn frei-

ließ, bet tein Itttlitotier, fonbem, n>ie bie meiften

beutf^en $^ilofop|»en, ein Sbeolift gett>efen ift,

gatpb 93ößme, ber «S^ufter aus ©orli^, ^at

>ebp«i? jd?on por brei^unbert ^a^ren ein* ©ort

gejprpcf^en, bas auc() auf biefen $^ieg (eine Sin-

menbung finbet* „Qebes iS>ing", fagt ^aivb

Sößme, „l^at fein ©egenteti neben ft(ß: bofi

£t^t bi< ^nftemis, bas ®ute bos 335fe, unb

barum ift bas Sdfe baju beftimmt, bafj es jum
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®ut«n ft<^ toeni»«*'' $>ad 3Dott gilt au^ füt ^cn

nia|n;^ftcn ^eg* et ^at ne^ fi<|> ben

untiNi^en, ben ttügettft^en uttb Ifigen^aften

^cg, fccn ^teg, bm «in ^^It nicj)t jut 9ldtung

fcmci; (SjEiftcnj fü^rt, fonbetn bet am ^obc-

tungsfud^t, 0U6 9?ttc^e gcfü(»vt nsirb, ofcci; in bcm
ein ^olt übet ein on^etes Verfällt, n^eil es i^m

{eine ftie^lic^ ettungenen ^olgc migg&nnt und

i(»m die Hilfsquellen fetnes WHiivovAtne an bet

^tutotbett bet 9tatimten unietbtnben nnll.

Unb ^iet liegt ee mm im 5öefen bes iva^ti)aften

Sieges, eben rneil et Jelbft nur bie Stbtocljt

ftenibct: ^ctgeti?dltigung jutn ßtDect |)at, ba^

et auf bet ®ette betet, bie bicfe ^etgenxiltigung

ausüben trollen, eht unwa^tet Steieg ift. On bet

Zat, xoeU^ fttteg tbnnte me^ als bet, bet t)mt

unfeten Sdnben gegen uns gefO^ n>itb, olle

5?let(male eines unix>a^ten, eines lügenhaften

Shicge, eines Überfalls, bet jcinem SGOcfcn nac^

übet^auf^i tein ^ieg ift, an tragen? £üge

OOTt Einfang anl £ügc bie Önterrention S^ufe-

lonbs füt (Serbien, Eintet bet fi<h bic jum Über-

fall beteite 9tü{tung gegen Cftettei<^ unb

$>eutfc^Ianb petbitgt ! £üge bet englifc^ ^toteft

gegen bie 93etle^ung bet Steuttolttät Selgiens,

einer Steuttolitfit, bie in SBo^r^it omt ben mit

Belgien Icnfpitietenben ^««wsofen unb ben

Qmglönbem felbft, bie eine £anbung auf
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M^\\^em ©ebict geplant ^aben, Idngft pede^t

ift 1 £ü9e von Qmgioni» votgefclylagen«

^edenstonfetettj 2»«c Sotfc^ftev in £on^on,

nuc eine Snagteget ^um 8n>^<t ^ct fic^eteten

9)0Kbeceitung fflt ben geplanten lltofaU iftl

itn^, u)cnn t»it wcitci: jurficlgc^en, fiügc fcie

ganje „Entente cordiale", fticjcs ^et^U^e Sin-

pcrnc^jmcn, feas angeblit^j tcn 3<ict>en \i^^em,

m ^itUid^tett ahet bin äOeltftieg vpcbeveiten

foUt ©enn auf n^el^ec onbem ®tunblage ote

biefet Cönnie oucf» ein 93ünbnis 5tDifct»en Staaten

m&gltct) fem, t>ie na<^ Shilttit und Gefc^tc^e

natürliche ©egncr jint)? 8u allen biefen £ügen

biU>en bie lügenhaften 93eti<htc übet fcan^fifc^e

unb ruffi{c|>c ©iege unb übet angebliche ®e-

maittaten, bie unfeten uiadeten Stm^tm auf-

gebütbet wetben, nut bie ongcmeffene 9{anb-

vetgientng*

$>0(h v^oö topUen alle biefe £ügen gegen bie

Sfide (ogen, mit bex bec englifc^e £5n>e, bet in

biefem ^all feine S^S^^bttgteit jum ^o^en-

gefc^lecht allju beutlich 5^ ettenncn gab, bie

Soponet auf uns h^^tel Cbet fpUte iemonb

heute noch naiven Glaubens fein, bic Sln-

tönbigung biefes täubettf^en flbetfoUö fei aus

bem eigenen ^iti^h biefe« gef^idten unb be-

ttiebfamen 9{affe etfolgt, bie uns S>eutf<hen einen

guten Seil thtcc vaf^ etmotbencn ^ultuc pet-
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übctjcugcn&cn Sewcifc für t»as ©egenteil in

^onDen. äOit !ennen fte, i>tefe fxeuni)Uc|) (äcf^eln-

^en ^moljmt bee fecncn Snfelreic^, ^te feiten

Dcffdumten^ uns am €c|)Iug tee Cemeftcvff i^et

S>anfbavCeU petfi^^etn. SHesmal fam es

anbecö. deiner bct (leinen §ctten liefe fcl)en,

@ic empfaljlcn ji^ „auf fran3öfi[c|>", toie man

^ lagen pflegt» <£inei: nacf) i)em andern pet-

fc^wan^ ff>utl08 gegen ben ®ct>luf( bt» ^cmeftece,

tagelang beopr (Engloni) an $>eutf€^Ianb ^en

S&Eteg etfiöct ^atte« 6ie folgten pffento einet

geheimen 3Detfung i^et 9tegietung, mam|>e mit

BnrücNaffung cinigci 0<^ul*cn. «Sie tagten

tPof)I; rnas mpllcn neben ^et giofecn ^d)uU>, We

unfer 33atetlan^ gegen bie S>eutf4»en auf ji«^

Idbt, die {lernen 6(^ulben befagen, bie mit bei

unfern beutfc^en $au6U)ttten jutücUaffen ? Stein,

liefet SlbetfoU 2)et Sopanet n>at tein omt t^en

felbjt etfpmtenet ^^ibuftietftteic^, fpnl>eni ^et

9iegiffeut on bct S^emfe, ®it ^n>atb ©te^,

^atte 3U ber gtpfeen 55öl!ettragdbie, bie et in

©jene je^tc, auct) biejcö (Sati)t|piel infjcniert.

^oö) felbft biefe ^eimtuctifc^e tat pct-

fc^n>tnbet fc^IiegUcI» gegen bie alten @efe^ bet

5)uniamtSt ni^i nax, fonbetn aUen Pcn ben

atotitftetten äUttionen onettannten ®efe|en bes

93bl{me<^td im SItiege fpottenbc 9ltt, tpfe unfete
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geinte, unb unter i^nen allen voxm f£nglani>

btefen ^ieg füllen, ^c^toeigen tptr von ben

Kreueln ^cr 9Mg^n, bie jum ScU w«nigftend auf

^en mdgen^ wem auc^ 9ftt)«tc|»en genug l)afüv

vw^onbtn ^Mb, bai Mc 9Röri)er im bütgetltdjen

9?o<! mit t^tet^tegietung unb $eerfüi)ning fonfpi-

tietCTi. 0d)tDcigcn toit von tcn STüfeljontilungcn

tiec !S>eut{c|)en unb Ö{tettei(i)er in ^antccicf»,

&4»ltmmeY ift «e, wie bet englifc^je ^taai liefen

^eg fü^. eeit 9ugp be ®tot im Sa^e 1625

fein ^evfi^mteö SBett fibe« ba» 9le(^t I»e0 Sieges

unl) bi» %ticb«m fc^tieb, t|t bec €0^, ba^ bet

tein ced)tlofet 3uftani> fein batf, fon^etn

ftag et fp gut wie ier ^^tcbe feine feftc 9?ccl)ts-

ocbnung ^ai, einem oft genug but^ befonfeetc

^ctttdge noc^ aue&Kfi(tti(|» gefiederten ^fiom

fOv oUe ^ultutDöltet geu?ort)en, S>iefeö 9ie<|»t

bes Sieges ifi ein ftrengetee ole bas bes Gebens,

aber feinem 38efen ift es tein onbexee: denn

tt>enn es bie unoetmeibH<^ ®cf»teden bes

Sieges fo wel oIs mpglic^ in öie notwendigen

©renjen einfdjtänfcn n»iH, fo ift es vpn bem-

felben ©eift bec Humanität geleitet mie aüce

9lec^ 3lbet waa gilt bem heutigen ^glonb bie

9umanitM, äuget ipq fie i^m Sinken bringt!

iS>as S^iegsre«^ pevbietet ©ewolttötigteiten

gegen neutrale fik^iffe unb gegen neutrale ^äfen«
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^glifc^e ^icgsff^jiffc Übct^aWm unbcfümmcrt

um ^^e(£ Siegel neutrale^ um fie na<^ ^eutfi^en

^u ^ux<^fu<^en* ®te oemic^ten deuifc^e ^iff^j

i»ie in ncuttolcn $dfen geantett ^a^, uni) btt

eng(ifd>c ^ottenminifter belo&t fie oegen Wefet

§eU>entütcn, iSic bctannte, gmifdien allen jiot-

lificrten Staaten sefdjloffcnc ©cnfct ^onpcn-

tipn oetbictet austtüdlid) iiie 23enu^ung bet

fogcnonntcn 5>um-©um-©cfd)offc, tocü fic ni4>t

bieg, tote bie gett?ö^nlic|)e ^ugel, den &oibaten

augec ®efe^t f^^^ fonbem 9lot fc^mevj-

|)ttftc und Iebcnsöcfä^t(id)e 95cnDun3>ungm uet-

utfad)cn: ^gtonb unb ^ranhctd) benu^cn biefe

©efcJjofle, beten 35etbot fie felbft jugeftimmt

Ijabcn. 5>et $?rieg foll nur joi^djcn bcn aner-

lannten miliiärtft^en 9Räd)ten, ni<f)t ^mfc^en ben

im ^iege toaffenlofen Sütgecn geführt toerben*

S>ie englifc|)e 9tegienmg bo^tottieri nicf)t nur

beutfcfje ®efd)äftäfitmen, fie bo^tottiett au<^

foI<t>e, bie nur einen einzigen $>eutf^en als

2^eilt)abet fütjtcn, trel^^em Sanbe immer fj>Icf?e

©cjc^üftsljäufer angehören mögen. (Snglanb

füi)rt alfc biefen Sltieg gegen jeben einzelnen

S>eutf4ren« ^glonb^ boe fiornmpenponbte get-

monif^e £anb, tut alles, um i^ in einen

9taffentanq>f ju vettoanbeln. S>amit ift Qrnglanb

minbeftens fflt biefen SMeg aus bet 9{ei^ bet

giutlifietten 6taaten audgefc|>ieben, unb mit i^m
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tDettcifent feine 33eif>üni)eten, fotpcit es in it>ten

^dften fk^i. 3?cin, biefet ^ieg ift auf bec

€ette unferci: ^etnbe !ein wa^c^aftei: ^eg,
^eim ec ift übett^oupt Um ^ieg, ba au<|) bec

Strieg feine 9{e^te un5 feine ®efe^e ^at* ^ ift

ein c(M:tofcr tSubetifc^ct SbetfatI, fieffcn SRittel

9notl>, Piraterie unb ^libuftiertum finb, ntc^t

bct offene, e^rlic^^c ^ampf mit ben 2Daffen*

^anct)Ct von une Ijat fi^ too^l fcf^on in biefen

Sagen bie bonge ^qqz geftelli, ob es uns ge-

lingen wetbe, ben $einb niebetgun^etfen, bec

fi<^ biefet Snittel bebieni unb bobet bie;flbet'

mat^t auf feinet ®eite ^at* £cfjtt uns bod) oft

genug bte Srfa^)tung, bafe nicj^t immer bas 9?e<f>t

übet baö llntect)t obfiegt. $)od) auf biefe ^age
mag uns bctfelbc ^glänbcr 3o()n Sums bie

3lntioort geben, bet in biejen 2agcn bem SKi-

niftec ^nNitb ®tep bie golgen feines Suns oot

3(ugen gefügt ^at Sin ^olt, bas fo einmütig

u)ie bas beuifc^e, fo o^ne ltntetf<(^ieb bct Rot-

teten unb bet fonftigen Überzeugungen für fem

9le(^t einfielt, unb bos feine fieiftungsfo^igJeit

im ^icg unb im Rieben fo wie bas bculfclje

bewährt ^at, ein foldjes ^ol! !ann wv^i einmal

ootfiberge^enb eine S^icbetloge etleibcn, ober

es fonn nic|^t befiegt n^etben« 93on iebet Sfliebet-

loge untb es mit erneuter ^aft fic^ ergeben, bis

es ben S^inb niebetgcjtoungen |»at. Unb btefem
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mannenden ^Dott iK6 Seiten tnü|fcn toir no<^

em an^etcs ^hQufügen. ^et 0o)bat im

^avf Üb^avapi rw^t an bie 3nd0Üc|>tctt etn«t

9ttel»«tlase Kenten. S^m tnug bct ^ieg uni> nut

der @ieg Dot Slugen ftc^en, mcnn et imtlltcf»

ficgcn (oII. ©ofe unfere bieget oon Mefem

©cifte befccit |ini>, fcas (cf)en uni> cricbcn mit

täglicf), toenn toit fie an uns ooiübctäief)en fcfjcn,

tbtx menn tuit Don ifjtcm rofüofcn ©otgeljcn

Don ^ieg @ieg (}dcen. Slbet von i>emfelt»en

®dfte mfiffen auc^ totc^ bie im ^rieben SiitücC-

0eMiebenen, etfüllt fein. 9Bit toerben fiegen,

bcmi u>ME mfiffen jicgen» 9licf>t bie uneifct>öpf-

Ud> fdjeinenben tufjifdjen ^oröcn, nicf)t bic

fccgciüttltigcn engüjdjen 0cf)iffc bütfcn une

fdjrcdcn. SIls im gaijre 1899 auf Stmegung bes

3accn, bes fogcnanntcn Sticbensjaten, bie

etfte $aaget 9<(^^cTi6(9nfeien) tagte^ ba tarn

auc^ bie Svoge jut 93et^anblimg, ob bic ^r-
toenbung von fiuftfa^seugen im Sbciege vöUet-

tec^tlic^ geitattet fein foUc* $>ie 93evtvetet bec

übrigen 0taoten tvatcn geneigt, einem Verbot

jujuftimmen, Snglanb n?ibetfpract), unb bicsmal

ficb€tli<f> mit 9?ccf)t. ©enn bas -£uftfc|>iff bebient

ficb (einer ^iegsnüttel, bie n>efentlicb vet-

f4>ieb<n tvdren von benen, bie im Äonb- ober

€$eehieg migetvanbt tverben. 3m Gegenteil, es

tft mfofem ein ^umaned Snittel bet ^egffit^rungi
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als «ö jut SIbfütjung bct ^tegc ix>efentli<^ bet-

ttagen lontt* ^iHi^ ^at ^nglan^ |cnet 3eit,

in &ev Me ^olge bet ®cfml>ung unfetee tDOiteren

Beppelin nod) in ungeipiffec guhinft lagen,

fd^oeiltc^ i>ictan gedacht. (S» tooUte fit^ abet au<f»

|>tet ben mögUct)en Qlu^en eines feieren 22^tttets

nidjt cntgcijcn lojfcn, €s modjtc benfen, bas

£a7ib, bem bie größte ©ceflotte ^ur 93erfügung

fkbe, merbe feIbftoexftänbUc|^ ati4) übet bte befte

Luftflotte vetffigen, u>enn es {emals eine folc^e

geben foUte* $>ie ^inge finb onbets gefornmen,

tt>ie uns alten betannt ift» 3lu<^ ^ute noc^ ^at

(SnQianb bte IXbetmad^i auf bem SQaffet. 2lbct

xoit pcrttauen ouf bcn $clbenmut unfetei flotte,

bie oon 95egicrbc brennt, cnMtd) auf offener ©ec

ben SEßctt!ampf mit ber englijdjen aufjuneljmen,

unb iDtt oetttauen barauf, bag 5u 3Da{fer unb ju

JSanb bte 2lbetma<()t allein ni<t^t ben 6ieg ent-

f<|>eibet $>pc^ au<^ bacanf i>eritauen xoit, bag

bie näc^fte @eefd>lad>t~ um bas voraue^ufagen,

btauc|>t man fein ^top^ei [ein— g(eic|>äeitig

auf bem 5öajfet: unb in ber Äuft gef(^>lagcn ipirb.

900 ift aber bic englifct?e Luftflotte? 25ieneid)t,

u>enn in ^agen ober in 90oc|>en bie 95omben

unfecet Zeppeline auf bie eng[t{<^en !S)reab-

nottgf^s ^etutttetfau|en, bann m&genfic^ bie eng-

Iif<^ @taatsm^ner im 9?üclbli(t auf bie etfte

^oaget Konfetenj, auf ber fiel) ^gfanb bie 93e-
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nu^ung von £uftfc^tff«n tefccpiert ^at, an ba^

gute alte 6ptic^n>ort etinnent: 3Bet andern

eine ^ube gräbt, fällt fclbjt (hinein t

^enn mite fo im feften 95crtraucn ö«f unsere

€5tdtte unb auf unjctc gute ©acfje bctn €n5e

biefcfi fd)ii>ercTi, uns üufgcjiDungenen S?ümpfc6

entgegenfe^en unb einen anj)eEn Slusgang als

ben @ieg, unb jtoar nt<^i einen falben, [onbetn

ben coUen 0ieg übet unfete ^einbe ni^i in

unferen <Seban!en auftommen laffen^ fo btöngt

ftc^ uns nun aber unabtoeisbat bie S^age auf:

ma6 foU ba6 Siet biefes für uns fiegreicb^it

Kampfe« fein? Qebe menfc|)Iid)c ^anblung mug
ja einen Btoecf ^abcn, über bcn fic^ bct ^an-

belnbe POt bem Slusgang [eben bcutli<|)e 9?e<j>en-

f<|Ktft geben mug, ^ie oiel me^t fcrbett eine

fdc^e faft übermenfc^Iict^e 9in{trengung, voit fie

uns |e^t aufgebürbet ift, $u bex S^ge heraus:

was |oU bos Siel bie^es Sieges fein? 5>a6

ee bamit nietet getan fein barf, bic geinbe ab-

jutPcljTcn, mit ber Siusfid^t, bafe [ie ein ätucitcs

Wal, tücnn (ic fid) bcffer gotüftct glauben;

n>ieber über unö ^erfüllen, barüber ift unte«

uns vo0^{ alle $ßelt einig, ^ber ba^ aucb bie

9RiUionen unb SStUiotben, bie tx>it uns füt bie

9lot unb bas <£lenb biefer ^w^n als Shtegs-

entfd^öbigung ga^len laffen, nur eine neben-

fäcI^Uc^e 9{oUe fptelen tonnen, oerftebt ftc^ vm
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felbft* 33etluft an (äut unb £ebett, tt>ie

ein \vlö^x ^teg mit ft^» brtngti ift |a über-

(^auf>t nict)i mit ®cU> $u beja^Ien, unb ein«

©clbfü^ne allein t>ermöcf>te einen neuen Ein-

griff beflenfüUs ju »crjögern, ni^)! unmöglidj

5u moi^)en. 2luc|) ^at ja ber ^icg t>on 1870

febem vm um, bcx feine nädjften ^old^ erlebt

^at, beutlit^ genug bie £e^ce eingeprägt, bag

ein allju <ei4»üc(^er gufttom pon ®olb, Q>enn

nic|)t glei<^itig bie ^ege ju beffen fruc^bavet

^ern^ertung eröffnet nierben, ein ^n^eifcll^aftec

®egen ift ^olc^e 9Sege tbnnen fid) aber uns

aüctn eröffnen burd) bic ^tueiterung unferes

Joloniölen SScfi^es, §icr ^a* uns ^glanb ben

SOeg gezeigt: gleid^ $u Seginn bee ^eges M
es uns bas fc^u^Iofe £ogD toeggerwmmen* ^a^u

^ot es fi<^ neuetbtngs au^ noct>, o^ne 64)u>ett-

ftceiclr natücßc^i unferes fanu>anifc|^en Sefi^es

bemächtigt. Qnne beftniitre (Eroberung Cann

natürlich biefcr btUige 9?oub nic^t genannt »er-

ben. 2(ber er ift eine fpmbDlif<he ^nblung,

ber uns bae in Stusfic^t ftcllt, tx>as gcfc^ehen

n>ürbe, n>enn ^glanb fiegte: ^glanb würbe

uns alle unfece ^plonien u?egnehmen. $>a6

n>ürbe eine notmenbtge S^imfequen) bee Pro-

gramms bet <£intreifung ®euif4)Ianbs fein, 9Das

es etwa ougevbem nocf) für unb feine 3unbes-

genoffen begehrte, wollen wir auf fi<h berufen
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loffen. tonUen volt nic|»t ©tdcf^es nrit

©leid^ent »etgcltcn. 9öet tnöcfjtc nidjt tDünfdjcn,

i)afe tas bemitlcibcnswcrtc, pph einigen ge-

triffenlofen ^politifem irregeführte ^rantreic^ im

3nei»cn \^on^nb bc^anbüt tDeri>e* 3IUuc an bem

einen n>irb im Sntercffc öcs eutopätfc^en

griebens feftju()a(ten fein: bct 9?ei>an4^gej)ante

mug ben ffronjofen für immer unmoglkl» ge-

moc|»t wibm^ (£nglanb freili<^ tvirb es

ipe^I heilen: wem Diel gegeben ift, »on bem
tann man Dtet forbern. ^glanb trägt au^er-

bem für einen Hcincn Hnfelfidot dllju fdjmer

an [einem tolonialen ^efitt« (£3 toirb uns tci^'

Uc^>ja|>len müffcn oonbem, n?aö es ju oiel ^at,

n>enn aus biefem S^ieg eine getecl^e Verteilung

bec {plonialen ^ulturorbeit bet Stationen

potge^en foU. Sm übrigen tbnnen nnr ®tog-

bntannien jener roetteren (EnhptcQung feinet

Stotontalmacl^t überlaffen, bic go|)n 93ums, ber

atö eljcmoliger 9Rinifter ®nglanbs 3uftänbe

lennen mu&, in 2iu8[id)t geftellt ^at 3Jm Horjtcn

ahcx i\t uns bas 3icl biefes Sieges gegenüber

bem btttten unfetcc bcei petbünbeten 9«inbe

pptgejeic^net 0eit ^etet bem ®»|en
Qtuglonb feine 3(ufgabe batin gefe^en, feinen

borbavifc^en £änbem bie n^fteuropäifc^e Shiltur

ju bringen, unb ee f)at biefe Slufgabc wcfcnt-

ii^ mit beutjc^er $Ufe löfen gefu<f)t*
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iS)cuty^c ötaotsmännct tjobcn ju einem grofjen

S^etl feine ^olitit geleitet. iS>eutf(^e Offi^iete

^aben feine ^eete audgebilliet* ^as es in tet

3öiffcnfc|>oft gcleiftct ^ci, perMntt es juntci^t

6cutfd?en ©clcl^tten, ©tc ^ctersbutger 9tta-

bemie ifi bis doc nid)t langet ßeit eine beutfc^e

Stlobemie, bie bcutfd?c Unipeifität ©orpot tft

bie bebeutenbfic 93iU»iing6ftätt€ 9?ufelanb5 ge-

mefen, Sm £aufe bet legten go^t^e^nte ift

92u6Ianb mefyt unb nte^t biefet gtogen ^uf-

gabCj bie i^ bie ©efc^ic^te gefteUt, untreu ge-

mvxben* Vxttet bem uctblenbcnbcn ffiinflufe bet

pmiflütüiftifdjen 3bce ^ot fie fic^ in il>t »ölliges

©egcnteit oetcpanbelt, 3ttcJ)t bie ^ulüpierung

feine« barbatifcjjcn Sanbc, fonbem bie Sar-

batifientng bet Kultutlonbcr, bic es fic{> unter-

n>otfen, ^at 9{u61anb ^te auf feine $af»ne

gef4^eben* $b ^t bie feinem 9tet(^e ein^et-

leibten polnifc^en ^rooinsen betört getnec^tet,

ba^ bet Buftanb 9?uffif<|»-*^o(en6 in griebcns-

jeiten ein fortbauctnbct Selagctunge^uftanb ift.

97Iit eifern« ^au\t ^at es bic 9?iif[ifijictung

jcincc beutfcf^en Oftfcepto^injcn burc^jujc^cn ge-

füllt* ®ie beutfc|)e 0pt<i^, bie beutfc^e ^ultuc

will «8 mit ©etpolt auetptteuj bie beutf^ 2tni-

oerfitfit ^orpot ^at es in eine ruffifc^e per-

toanbelt. @ogar ben Flamen ^at man i^t ge-

nommen: 3unen> toitb fie genannt, ^um Qet^cn,
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bag Niöfelbe S>eutfc(»tum, btm StugUmb feine

Shdtm vzKbanH, mit stumpf unb 0tiet aus-

gerottet i0etl»en foU. TXnb toie ^at btefe» SRoeto-

n>tteetum etft ^titnlonb be^anbelt! S>en <K2>,

ben es auf Me finntfc^e 33etfa{fung beff^tooten,

^at es Qihto^m, ni|fifc|}e ©oupemeuce cegteten

ba» Zanjb, beffen getoaltfame S^uffifijiecung mu:

noc^ eine gtage bei: Qcit ift 3Ba8 das fieg-

tet4)e Stuglanft <£utopa bttngen n^fitbe, Nis ift

fo fut4^bat, bag wit nm mit C^aubet ben

33lict pon einem {pichen <^e atoent»en tonnen«

Um fo Uatex mufe uns fctis 3iel t*ot SJugcn

ftefjcn, ^üö bem Steg über ^lu^lanb gefegt tft,

tocnn et feie 6trömc oon 35(ul auftpiegen |oU,

^ic für tJ)n pergoffen worden fini). 5)tt6 heutige

9luffifc^-^olen wird in ^er 93ereinigung mit bm
beutfc^en unb ben andern ({atoifc^en fiäniem

dftenetc^B den 0ö)u1^ wib die ^tei^tt ftnben,

die die öftemic^ifc^-ungatifc^e 9nonat<^ie oUen

unter iljrem ©jepter oereinigten 9lationcn ju-

tcil toeiiJcn läfet, und &te in fcicfem ^icge alle

unter Ofterreic^s $o^ne jum begeifterien ^am|>f

gegen 9tu^nd mit den ES>eut{c^en oecdundenen

Slawen danfbav bezeugen« !S>ie deutf<|»en

Saiten , denen 9{u61and i^ 9}erdienfte f

o

fi^nöde gelohnt ^at, werden als gete(|»te €ü^e
für die 9?lig^andlungj die fte erfahren, dem

deutfc|)en SRuttetlande, dem das ^er^ der heften
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UTttcT il^nen allezeit treu geblte&en t]t, witbet

5ugefü^ wcxbetu S)ag mit liefen ni^i

Hog für unfec« eigene ^jrtften) ate SfUttton,

fo11^em I>a6 idöc i^n föe {»ie SSenfc^^ett gefO^,

ftos übet fx>U fiel» en^Uc^ dotm hcmSfyten, ba^

wit al6 SKprgcngabe bem neuen, in gtiefcen

geeinten (Europa bas öuö bcr unmenfd)lid)en

93ebrä<(ung bee ctb&rü4)igen ?{u^anb befreite

^nntanb barbringen. 9Tt<^ für uns tveeben

wir biefes £anb begehren, 9U>er es felbft,

feinet eigenen freien ®elb(tbefttmmung loieber-

^ugebcn, barin foU ee |tc^ geigen, ba^ biefer

^ieg con unferer ©citc ein gerechter, bafe et

ein roabttjaftcr ^ieg ift*

ES>]>c^ auc^ baiin, unb batin DOt allem foU

Me ^f<^i^te biejen ^teg ole einen tDo^rfHtften

unb l^eiligen im ©ebäct^nie betoa^ren, bag fie

i^ beremft als eine ^at greift, bte ben ^eben
ber ^eli für abfe^bare Seit bauetnb gcfic|)ert

Ijabc. iS>a6 bas 5)cutfd)C 9?cid? unb bic pftet-

reic|)ifc]?e SKonatcbie nu^ biefem in treuer

3Baffenbrüber{^aft gefügten ^ieg burcf) feftete

Sanbe als but^ eine bem BufoU f>oliti[<^

ftimfteUationen preisgegebene SUtion) onein-

anbet geleitet werben, botouf werben mh als

auf bte bUtbenbfte ^ud)t unferes Sieges ju-

i>ctficl)tHd? pcrtraucn biitfcn, ©olc^ bauernben

^rieben ^u fcf^offen, bagu tann nic|»t ein etn-
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^elner ^taai, h%u witb ahn ou6 tiefem

Stiege fi<^ eT^ben&e mitteleutopäifc^e ffpi»cra-

tion betufen fein, öic für ftas €Utüpäifc^)c ^eft-

lanfc basfclbc bebeutet, tuas für bie 5BeIt jen-

feits bc6 Sitlantifdjen Ojcans bie nprbamcrila-

nifcbe Zlniom Unb bann Hegt jugleic^» bie

tiefete Sebeutung bet ^etbinbung, bie feit

Sa^^cen fc^on ^voi^^m $>eutfc^Iaiib unb 9Iotb-

amcKita ftc^ anbahnt* iS)er SBett ben Stieben

)u et^Iten, um bie ®ütet bet ^Itut f>f(egen

unb übet bie €tbe ju octbrcitcn, baß loitb bic

^iffion bet beiben 93ölfect>ctb3nbe biesfeitö u>i£

jenfcitö bes 2Ucet<6 fein* $)p4> in biefer 2luf-

gabe liegt füt uns jugleic^ eine fd)a>ete $fli<^tj

beten u>tc im 9(ugenblid bes ®iegea »ie nac^

eingebent fein foUen* Vm S>eutfc^ ift

es nic^ gegeben, bie S^Snbe mügig in ben

311 legen obet uns bem ®enug oon ®lü(te-

gütetn l^in^ugebcn, bie »it une m<3^t reblic^

felbft octfcicncn. $>ie fricblicb« Sltbeit ift boe

Clement, in bem mit leben. 3^ mächtiger unfet

dtaat tvitb, je tei<^ete Hilfsquellen babutc^ auc^

bem etn^lnen gu fttebli^et 9Hxbeit fi<^ etfiffnen»

um fo gcbftet tvetben ou^ bie ^flic^ten {ein,

bie ni^ mit imfetem 0tMi, fonbecn bte une

allen aufeilegt finb, bamtt unfet 33oI{ in bet

SKitatbeit an ben gtofeen ©ütetn bet mcnf<^-

li4>en ^Itut bie fü^tenbe Stellung getoinne

3d



unb bcwa^tü, bxc t^m gebü^ct. Saturn laffctt

0ie une in i»ief«n «mften 0tuni)€n unti ivett

übet fie ^inoue bet SRabnung unfetee S^ant

etngc2i£Ti! fein: !S>a6 ^öc^fte für ben SRenf4)en

ift bie^f(i4>t, unb basgtpgte unter ben ©ütem

ber ^elt i{t ber jittii<f^e ^iUel
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